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zerstört“
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» Finasterid gegen Haarausfall
einzusetzen ist, wie mit Kanonen auf
Spatzen zu schießen« Michael Zitzmann, 

Professor 

für Andrologie 

tur sind 48 Selbstmorde von Menschen verzeich
net, die Finasterid bekommen hatten. Die Mel
dungen geben aber nur einen Aufschluss üher ei
nen zeitlichen Zusammenhang; nicht darüber, ob 
der Lustkiller-Wirkstoff auch die Ursache für die 
Absicht der Männer war, sich zu töten. 

Thorben Weber hat oft darüber nachgedacht, 
sich umzubringen. Er hat sich den Bahndamm in 
der Nähe seines Wohnortes genau angesehen, sich 
jedoch nie auf die Gleise gelegt. Wie würden seine 
Eltern reagieren, wenn sie von seinem Selbsunord 
erführen, wie seine Schwester' Würde er nicht 
auch deren leben zerstören? 

So schleppt sich Weber durchs Leben. 
Aber wäre es nicht denkbar, dass sich der Lust

killer so heftig auswirkte, weil Weber womöglich 
früher schon einen verborgenen Hang zur Traurig
keit hatte' Dass das Medikament bloß etwas ver
stärkte, das längst in ihm arbeitete? Und dass dies 
bei vielen Betroffenen so war' 

Möglich, dass Weber und die anderen Män
ner in schwere Depressionen fielen, die womög
lich leichte Depressionen geblieben wären, wenn 
diese Männer anders veranlagt wären - sorgloser, 
lebensfroher, weniger grüblerisch. Aber die Erek
tionsstörung, die zuerst da war, kann man sich 
nicht einbilden. Es ist unbestreitbar, dass ihr Le
ben ein besseres wäre, ein viel besseres, wenn sie 
die Pille gegen Haarausfall nicht genommen hät
ten. Gibt es irgendwo einen Mann, der sich für 
Sex interessiert und dem nichts fehlt, wenn 
plötzlich die Erektion ausbleibt? Um e inen sol
chen Mann zu finden, muss man sehr lange su
chen, wahrscheinlich existiert er überhaupt 
nicht. Das erklärt, warum die Männer, die heute 
manchmal wie gramgebeugte Nörgler wirken, 
Gekränkte sind. Gekränkt von einem Schicksals
schlag, der industriell erzeugt wurde. 

Diese Männer wandten sich aus Eitelkeit an 
einen Arzt, nicht weil sie Hilfe gegen eine Krank
heit suchten, sondern weil sie keine Glatze bekom
men wollten. Manche von ihnen lasen die Pa
ckungsheilage nicht aufmerksam durch. Aber auch 
die Arzte waren offenbar nachlässig. »Sie gehen 
weniger seriös mit der Verschreibung um als bei 

anderen Medikamenten, weil Haarausfall nur sel
ten ein medizinisches Problem ist«, sagt der Bre
mer Gesundheitswissenschaftler Gerd Glaeske. 

Es ist das Bundesinstitut für Arzneimittel und 
Medizinprodukte, das Deursd1lands Ärzte jetzt 
auffordern könnte, ihre Patien1en besser aufzuklä
ren. So machte es das Institut, als es um Throm
bose-Risiken bei neuen Antibabypillen ging; Ärz
ten wurden Checklisten geschockt, die sie an ihre 
Patientinnen weitergeben sollten. »Aber oft rea
giert die Behörde zu langsam und nicht im Sinne 
des Verbraucherschutzes«, sagt der Gesundheits
wissenschaftler Glaeske. »Eigentlich hat sie viele 
Möglichkeiten, sie nutzt sie nur nicht. (< 

Das Bundesinstitut muss Medikamente zulas
sen und kann Medikamenten die Zulassung auch 
wieder entziehen, zumindest so lange, bis geklärt 
ist, welchen Schaden sie wirklich anrichten. Dies 
tut es selten. Das Institut kann auch fordern, dass 
Pharmafirmen weitere Studien durchführen oder 
die Anwendung eines Mittels einschränken. Es 
könnte verfügen, dass Finasterid nur noch als Mit
tel gegen eine vergrößerte Prostata verschrieben 
werden darf, nicht jedoch gegen Haarausfall. Wa
rum zögert die Behörde' 

T 
horben Weber scllickte einen Brief 
ans Bundesinstitut. Er schilderte sei
ne Symptome. Und was tat die Be
hörde? Sie informierte nicht dieÄrzte, 
veranlasste keine Studie und entzog 

dem Lustkiller nicht die Zulassung. Thorben 
Weber bekam nur einen Standardbrief als Ant
wort. Darin stand, dass die Verschreibung des 
Haarwundermittels in der Verantwortung des je
weiligen Arztes liege. 

Aber es ist das Bundesinstitut für Arznei
mittel, das einschätzen muss, ob der Nutzen 
eines Medikaments dessen Risiken übersteigt. 
Genau das ist sein Daseinszweck. 

An die ZEIT schreibt das Institut: Solange 
Patienten medizinischen Rat einholten und die 
Behandlung abbrächen, wenn psychische Proble
me aufträten, halte man »weiterhin bei fach
gerechter Anwendung eine positive Nutzen-Risiko-

Einschätzung« für angebracht. So kann auch der 
Hersteller MSD in einer Stellungnahme gegen
über der ZEIT behaupten, »dass der Nutzen des 
Arzneimittels dessen Risiken überwiegt«. 

Immerhin hat die deutsche Behörde inzwischen 
die Firmen, die das Haarwundermittel herstellen, 
aufgefordert, zu prüfen, ob es nach der Einnahme zu 
einer Häufi.111g von unterschiedlichen Problemen 
kommt. Die Industrie soll selbst entscheiden: Giht 
es das Lustkiller-Syndrom oder nicht' 

Thorben Weber und die anderen Betroffenen 
kämpfen dafür, dass dieses Syndrom als Neben
wirkung in den Beipackzettel aufgenommen 
wird. Besser noch, das Medikament verschwände 
vom Markt, finden sie. 

Darum wird es vor Gericht gehen. Und um 
eine noch wichtigere Sache, derentwegen Juris
ten, Ärzte und Verantwortliche von Krankenkas
sen so gespannt auf die Klage sind, die Thorben 
Webers Rechtsanwalt Jörg Heynemann in dieser 
Woche beim Berliner Landgericht eingereicht 
hat. Das Recht ist das Fundament der Gesell
schaft, und nach dem Gerichtsprozess könnten 
viele Patienten sehr viel sicherer auf diesem Fun
dament stehen. 

Bislang hatten klagende Verbraucher in 
Deutschland so gut wie keine Chance gegen ei
nen Pharmakonzern. Die wenigen Klagen, die 
überhaupt vor Gericht landeten, scheiterten. 
Bestenfalls kam es zu Vergleichen. So war es bei
spielsweise bei Vioxx, einem Rheum::uninel, das 
schon vom Markt genommen worden war, weil 
Menschen nach der Einnahme gestorben waren. 
Doch Klagen werden regelmäßig abgewiesen, 
weil es stets zu einer Pattsituation kommt: Dass 
es einen Zusammenhang zwischen einem Medi
kament und einem geschädigten Patienten gibt, 
kann weder bewiesen noch widerlegt werden. 
Sogar der größte Skandal der deutschen Arznei
mittelgeschichte, der Contergan-Fall, endete 
1970 nur mit einem Vergleich. Das lag damals 
vor allem an Lücken im Gesetz. Sie wurden in
zwischen geschlossen. 

Eigentlich sieht es heute so aus, als sei das Ge
setz generöser gegenüber dem Patienten. Es ge-

nügt, dass ein Medikatnent >)geeignet« ist, einen 
Schaden am Menschen zu verursachen, damit ein 
Arzneimittelhersteller haften muss. Aber dem 
obersten deutschen Gericht, dem Bundesgerichts
hof, geht das zu weit. Es findet: Bevor eine Phar
mafirma fi.ir angebliche Schäden haftet, muss erst 
ausgeschlossen werden, dass nicht irgendeine an
dere Ursache fi.ir den Schaden verant\vortlich ist. 
War der Mensch schon krank, bevor er das Medi
kament einnahm) Dann, meint der Bundes
gerichtshof, sei womöglich die Krankheit schuld, 
und der Hersteller der Arznei könne nicht zur Re
chenschaft gezogen werden. 

Mit der Klage der Lustlosen könnte sich die 
Lage jetzt ändern. Das liegt an einer mächtigen In
stanz in Straßburg. 

Im Juni des vergangenen Jahres hat der Euro
päische Gerichtshof ein Urteil gefallt, das die Situa
tion für Patienten erheblich verbessert. Europäisches 
Recht hat Vorrang vor nationalem Recht, und We
bers Anwalt Heynemann möchte mithilfe dieses 
Urteils erreichen, dass jetzt auch in Deutschland die 
Gerichte großzügiger zu den Patienten sind. Aus der 
Klage der lustlosen wird ein Musterprozess. 

Im Urteil des Europäischen Gerichtshofes 
steht: Der Patient muss nicht mehr nachweisen, 
dass es einen naturwissenschaftlich bewiesenen 
Zusammenhang zwischen einem Medikament 
und einem Leiden giht. Es genügt, wenn das Ge
richt aufgrund von ))ernsthaften, k.Jaren und über
einstimmenden Indizien<( eine Verbindung zwi
schen einem Medika111ent und der Krankheit eines 
Patienten sieht, damit ein Arzneimittelkonzern 
verurteilt werden kann . 

Verhandelt worden war der Fall eines Franzo
sen, der nach einer Hepatitis-B-Impfi.mg an Multi
pler Sklerose erkrankte. Es gibt keinen wissen
schaftlichen Beweis dafür, dass der Impfstoff die 
K.rankl1eir auslöste. Dem Europäischen Gerichts
hof genügten der zeitliche Zusammenhang, in 
dem dje Krankheit nach der lmpfüng auftrat, und 
die Tatsache, dass niemand in der Familie des 
Mannes an Multipler Sklerose litt. 

Übertragen auf die Klage der lustlosen be
deutet das: Es ist nicht mehr entscheidend, oh 

das Lustkiller-Syndrom medizinisch zweifelsfrei 
nachgewiesen werden kann oder nicht. Wichti
ger wird auch hier die zeitliche Abfolge. Und 
eine Häufung von Fällen. Folgen die deutschen 
Gerichte der europäischen Rechtsprechung, 
würde es ausreichen, dass die Nebenwirkungen 
bei Weber und den anderen Betroffenen nach 
der Einnahme des Haarwuchsmittels aufgetreten 
sind. Dann müssten MSD und Dermapharm für 
die Folgen haften. Arzneimittelhersteller müss
ten sich darauf gefasst machen, in Zukunft viel 
Geld für Schadensersatz zu zahlen. Und die Lage 
für Menschen, die nach der Einnahme eines Me
dikamentes schwer krank werden, würde sich 
erheblich verändern. 

Für Menschen wie Thorben Weher wäre es ein 
Hoffnungsschimmer. Ein gewonnener Prozess 
könnte Weher zwar sein Lebensglück nicht zu
rückgehen. Aber vielleicht ein Stück Würde . 

HINTER DER GESCHICHTE 

Herausforderung der Recherche: 
Als die Autorin auf das Thema stieß, 
fragte sie sich, oh eine Frau überhaupt 
kompetent über etwas schreiben kann, 
das allein Männer betrifft. Sie sprach 
mir etlichen Betroffenen, schließlich 
sagte sie sich: Es hilft ihnen nicht, 
darauf zu warten, dass ein Mann 
ausführlich über ihre Probleme 
berichtet. Das hat nämlich bislang 
keiner getan. 

Weitere Informationen: Der 
Endokrinologe Herbert Kuh! hat 
zum Lustkiller-Syndrom geforscht. Das 
Ergebnis beschreiben er und seine 
Kollegin Inka Wiegrarz in dem Aufsatz 
»Das Post-Finasterid-Syndrom«. Ab
zurufen unter www.springenneclizin.de/ 
das-post-flnasterid-syndrom/ 12212600 
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